Aktionsideen zur Bundestagswahl
Abrüstungs-Puzzle

Das Abrüstungspuzzle ist ein Mitmach-Element zum Thema Abrüstung, das für normale
Infostände oder auf Friedensfesten eingesetzt werden kann. Dazu gehören dann weitere
Elemente wie ein ansprechender Infotisch, ein Transparent etc.
Das Abrüstungs-Puzzle kann sowohl als Quiz am Stand oder auf einem separaten Tisch oder
als Hingucker auf dem Fußweg oder an einer Pinwand o.ä. eingesetzt werden.
Die eine Seite von zwei zueinander gehörenden Puzzleteilen stellt jeweils einen (Teil-)Etat der
geplanten höheren Rüstungsausgaben dar, die andere Seite einen alternativen
Verwendungsvorschlag in gleicher finanzieller Größenordnung. Es geht darum, die
unglaublichen Größenordnungen der geplanten Aufrüstung sichtbar zu machen und
aufzuzeigen, für welche wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben dann das Geld fehlt.

Was braucht Ihr?
Das vorbereitete Puzzle als Puzzle-Teile, wahlweise direkt am Stand oder auf einem
separaten Tisch oder an einer Pinwand o.ä.
Als zentrales Verteilmaterial empfehlen wir die Flyer zum Friedenstag 2017 aus dem
Aktionspaket zusammen mit der Wahlzeitung.
Begleitend dazu einen Infostand zum Thema oder das Friedensfest vorbereiten.
Immer dabei haben solltet Ihr: ein paar Eintrittserklärungen, Exemplare des
Bundestagswahlprogramms, das aktuelle Material zur Bundestagswahlkampagne,
eventuell weiteres thematisch passendes Material, die nächsten öffentlichen Termine im
Kreisverband sowie eine Interessiertenliste zum Mitmachen.

Was ist bei der Aktion zu beachten?
Vorbereitung des Puzzle: Die Puzzle-Teile in A4 oder A3 ausdrucken (entweder auf
dickeres Papier oder danach auf Pappe kleben) und ausschneiden.
Hinweise für die Aktion: es gibt verschiedene Möglichkeit, das Puzzle anzuwenden. Ihr
könnt es als Quiz ansetzen und jedem, der die Puzzle-Teile richtig zusammensetzt ein Give
Away als kleinen Preis zusammen mit Infomaterial aushändigen. Oder ihr druckt die PuzzleTeile größer aus und legt sie als Hingucker auf den Weg oder hängt sie an eine Pinwand.
Begleitendes Material: passend zum Thema empfehlen wir als zentrales Verteilmaterial
die Flyer zum Friedenstag 2017 aus dem Aktionspaket zusammen mit der Wahlzeitung.
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Aktionsideen zur Bundestagswahl
Eure Aktion braucht Öffentlichkeit!
Im Vorfeld: Bewerbt Eure Aktion über Facebook, Webseite, Mail-Verteiler und ladet
befreundete Gruppen und Organisationen ein mitzumachen. Nutzt den Muster-Text für die
Pressemitteilung, um die Presse einzuladen oder ein Statement des Kandidierenden zu
verschicken.
Am Tag selber: Ein paar schöne Fotos zu Beginn mit allen Aktiven schießen und darauf
achten, dass genug Licht vorhanden ist und viele Menschen sowie unsere Wahlkampfmaterialien zu sehen sind.
Direkt im Anschluss: Einen kurzen Beitrag auf Facebook mit Foto, ggf. mit Zitaten von
Passanten/-innen oder Gesprächspartner/-innen posten.
Ein/zwei Tage später: Bericht und Fotos auf Eurer Webseite einstellen. Außerdem die
gelungene Aktion in der eigenen Mitgliedschaft verbreiten und damit für die nächste
Aktion werben.
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Schulen oder Panzer?
Pflegekräfte oder Soldaten?

Macht mit beimd
Abrüstungs-Puzzle!l

